Liebe Spieler/innen, liebe Trainer/innen und liebe Eltern!

Weit über ein halbes Jahr ist es um unseren Mannschaftssport still geworden
und die Pandemie hat unseren Alltag beschäftigt. Nach langem Warten ist
nun aber endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen und wir können mit
den ersten Trainingsangeboten wieder starten.

Wir wissen, dass wir gerade mit unseren Jugendteams bereits früher in den Trainingsbetrieb
hätten starten können, haben uns aber aufgrund der hohen Infektionszahlen bewusst dagegen
entschieden. Auch wenn der Sport im Außenbereich sehr risikoarm ist, wollten wir lieber
Sicherheit walten lassen.

Umso mehr freuen wir uns, dass es nun endlich wieder losgehen kann! Bereits in dieser Woche
dürfen all unsere Teams unter gewissen Auflagen im Außenbereich wieder trainieren. Unsere
Trainer haben alle entsprechenden Auflagen erhalten und werden sich kurzfristig mit allen
Mannschaften kurzschließen, wann der Startschuss fällt.

Wir möchten uns ausdrücklich für eure Geduld und euer Verständnis bedanken. Wir wissen, dass
die letzten Wochen und Monate nicht einfach waren und alle Sportler und Sportlerinnen einen
enormen Verzicht ausgeübt haben. Wir hoffen, dass wir ab jetzt nur noch zuversichtlich in die
Zukunft schauen können und eine pandemiefreie Saison 2021/2022 beginnen können!

Wenn man etwas positives aus der Pandemie mitnehmen kann, dann, dass wir nun eine große
Chance haben, viele Kinder und Jugendliche zum Handball zu animieren. Dafür brauchen wir
auch eure Hilfe! Sprecht Freunde und Bekannte an, haltet die Augen und Ohren auf und macht
Werbung für den Handball in Kinderhaus! Wir werden die nächsten Wochen ebenfalls einige
Aktionen auf die Beine stellen, um auf unsere Sportart aufmerksam zu machen.

Auch haben wir die Trainings- und spielfreie Zeit genutzt, um generell das Vereinsleben attraktiver
werden zu lassen. Geplant sind Aktionen und Events, die wir hoffentlich zum Teil noch in diesem
Jahr umsetzen können. Es wird also für uns alle ein spannendes und hoffentlich handballreiches
Jahr.

Euer Vorstandsteam
Lina, Lea, Maike, Jan, Till, Philipp und Daniel

